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L S O  L S S F  steht 
unter der Leitung on arc Schneider, 
Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie  ie ra is bieten hnen höchstes 
Behandlungsniveau und ärztlicher Kom-
petenz bei erletzungen und rkrankungen 
der Knochen und elenke durch ersorgung 
in der Sprechstunde, bei ambulanten in-
griffen und enn n tig auch im 
Krankenhaus.

Er ran n en de  S  nd 
e e n s a ara e
Knorpelerkrankungen on üft , Knie  und
Sprunggelenk

elenk erschlei  rthrose  on Schulter , üft ,
Knie- und Sprunggelenk

chsfehlstellungen ein O ein  der unteren
tremität

Sport erletzungen und berlastungsschäden
Knochenbrüche Frakturen  on Kindern und
r achsenen
rkrankungen der Schulter mpingements ndrom,
otatorenmanschettenriss

Sehnen erletzungen z  Schnellender Finger,
chillessehne

Karpaltunnels ndrom
rkrankungen des Fu es  Knick Senk Fu , allu
algus

Osteoporose
 und incer mpingement der üfte

Knorpeltherapie  Knorpelregenerati e a  
   nahmen inklusi e autologer Knorpelzelltrans
   plantation

rthroskopie der gro en elenke üft , Knie,
Sprunggelenk und Schulter

rthroskopische Kreuzbandersatzplastik
eniskuschirurgie esektion, aht, rsatz
üft  und Knie- Endoprothetik

Korrektur on chsdeformitäten ein O ein
Karpaltunnelspaltung
Operati e ehandlung on Knochenbrüchen
Sehnenchirurgie

etallentfernungen

Marc Schneider  
Facharzt für  Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Facharzt für hirurgie
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